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Ueber die elastischen Schwingungen einer
isotropen Kugel.

(Von Herrn Paul Jaerisch in Breslau.)

Mit dem Probleme der elastischen Schwingungen einer isotropen
Kugel haben sich in neuerer Zeit Lame*}, Clebsch**) und Henneberg***)
beschäftigt und zwar die beiden ersteren für specielle Fälle. Lame be-
handelt die longitudinalen Schwingungen. Er denkt sich dabei die Ober-
fläche der Kugel von einem flüssigen Medium umgeben und lässt die
Tangentialdruckcomponenten für die Oberfläche verschwinden, ohne zu
berücksichtigen, dass dann die Normaldruckcomponente einen constanten
Werth annehmen muss. Clebsch untersucht solche Schwingungen der Kugel,
bei welchen die einzelnen Kugeltheilchen in der Richtung des Radius ver-
schoben werden. Es wird gezeigt werden, dass dies die allein möglichen,
reinen Longitudinalschwingungen der Kugel sind.

In der Hennebergsvhen Abhandlung wird die allgemeine Lösung des
Kugelproblems gesucht, aber verlangt, dass eine Function für einen con-
stanten Werth der Veränderlichen mit ihren sämmtlichen Ableitungen ver-
schwinde, während auf die Unmöglichkeit der betreffenden Schwingungsart
geschlossen werden sollte.

Das Folgende enthält die Lösung des besagten Problems, soweit
sie das theoretische Interesse fordert. Es ergiebt sich:

Durch Erregung in Richtung des Radius wird die Kugel in
rein longitudinale, durch Erregung in Richtung der Tangente in rein
transversale Schwingungen versetzt; jene erfolgen längs des Radius,
diese senkrecht dazu. Hängen aber die Anfangsverrückungen von allen

*) Lamo, Thoorie de T&asticite §. 85.
**) Clebsch, Theorie der Elasticität.

***) Henneberg, Ueber die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. Annali
di matem. Ser. II, Toni. IX, Febbrajo 1879.
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132 Jaerischf über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel.

drei sphärischen Componenten ab, so werden stets gleichzeitig longitudinale
und transversale Schwingungen erregt; sie haben gleiche Schwingungs-
zeiten und sind von allen drei sphärischen Componenten abhängig. Und
da jeder dieser drei Arten von Schwingungen andere Schwingungszahlen
zugehören, so sind hierdurch drei besondere Schwingungszustände der Kugel
charakterisirt.

Die Schwingungen des dritten Zustandes, die coexistirenden Longi-
tudinal- und Transversalschwingungen, beobachtete Savart*} an endlichen
cylindrischen Stäben. Ein solcher gerieth, obwohl longitudinal erregt,
gleichzeitig in longitudinale und transversale Schwingungen.

§. 1. Sind r, , die Kugelcoordinaten und u, v, w die sphärischen
Componenten einer Verrückung, u in Richtung von r, v in Richtung der
Tangente in der Meridianebene, w in Richtung der Tangente parallel der
Aequatorebene, so werden die Schwingungen einer isotropen Kugel nach
Lame**} dargestellt durch das Grleiehungensystem:

(10

de
dr

co;

dr dB
d(f difj
dA

dB dA

= crx

= er

— .

d*v
dt^

d*w
df

Hierin bezeichnen \ und \ die Verhältnisse der beiden Elastieitätseon-
stanten zur Dichtigkeit, die Volumenänderung, und zur Abkürzung ist
gesetzt c = eos<p und:

A — _1_Y drv drcw*
A. 2~~*l ~~T~ i

(2.)
P __ l / drcw du \

ß > dr diij /'

= - -

c ^ dr
du drv

dr
l dr*u , l de v

=

dr ·+· + ·
l dt£?

rc dq> rc

*) Nach Smart (Annal. de chim. et de phys. XIV, XV) kann ein endlicher
Kreiscylinder nicht in rein longitudinale Schwingungen versetzt werden. Auch die
Theorie giebt dieses durch Schlüsse, ähnlich denen in §. 4 und 5. — Die rein trans-
Tersalen Schwingungen des Kreiscylinders bestehen nur in Torsionsschwingungen.
Letzteres ist in meiner Dissert. (Breslau, März 1879) erwiesen.

**) Lamo a. a. 0.
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Jaerisch, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. 133

Die Gleichungen (l.j stellen den Schwingungszustand der Kugel
unter der Voraussetzung dar, dass keine äusseren Kräfte auf dieselbe ein-
wirken. Diese Annahme beeinträchtigt nicht die Allgemeinheit der Unter-
suchung, sobald nur die äusseren Kräfte als von der Zeit unabhängig an-
gesehen werden*), was hier geschehen soll. Ebenso können dann die auf
die Oberfläche wirkenden Kräfte den wirklichen Schwingungszustand nicht
beeinflussen. Zu dem System (1.) treten daher als Oberflächenbedingungen
die Gleichungen hinzu:

deren linke Seiten die auf ein zu r senkrechtes Flächenelement wirkenden
Druckkräfte bezeichnen. Diese Gleichungen sind für r = ru und r = und
ein beliebiges t, und - zu erfüllen. In den Verriickungen nehmen sie
folgende Form an:

(3.)

du
dr '

0 = l du
r

r
~dF'

l du0 = —-—\-r-cr dr

Hier dient 8 zur Abkürzung für 8 = —' 2 -
§. 2. Das Gleichungensystem (1.) zerfällt in zwei einfachere Systeme.

Aus (1.), (2.) und (2a.) folgen nämlich Gleichungen für , , , , aus
denen hervorgeht, dass nur von der Constanten , , , nur von co2
abhängen. Wie die linken Seiten der Gleichungen (1.) müssen sich daher
auch die rechten, d. h. u, v, w aus zwei Theilen zusammensetzen, von
denen der eine nur von 1? der andere nur von o>2 abhängig ist.

Es sei also:

(4.)
u =

1? Ä an3,
*) Clebsch a. a. 0.

**) Bei Lamo a. a. 0. steht an Stelle von Rr, , Ry resp. Ä1

Stelle von ] und \ resp. "*" ^ und ·£-· sonst sind die Latschen Bezeichnungen
beibehalten.
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134 Jaerisch> wfcer die elastischen Schwingungen einer isotropen Kngel.

und es m gen «1? <?u M?I nur von ùÀ7 «2, 02? «02 nur von o>2 abh ngen, so
zerf llt das System (1.) in folgende zwei Systeme und zwar in das f r die

a.) Longitudinalschwingungen:

(5.)

d\_ i_

Ë1

dV_ £_

Ë1

_ _
l dr
, d ,

f) · _ J_

(fi

ä.) Transversalschwi

(70

(Q \ a n

r
1 "\ 0·; u

nu —

ingungen:

Cf d<2

er ̂ 2
Ë1

r rf/2

10. J 1/2 \) 9 iv / r* dr

(ÉÃ, dB,
ßßö dt/; '

d^ dr '
d t d4, .

2 ( dF2 d 2 )
0} i t2 1 áö Üø )

2 1 áö dr 1

ù2 / 2 2 '
o i 5 , (" 1 dr áö é

rc áö rc

?

7

)

dw.2
dip

Die Indices l und 2 bei den Functionen 0, ^ JB, Ã haben die Be-
deutung, dass darin n, e, w zu ersetzen sind resp. durch «1? « l ? ^÷ und
«2y »2? #>2·

Das Problem zerf llt nun in folgende drei. Es ist zu bestimmen
1.) ein Werthsystem é*Ì c l7 ITI? welches den Gleichungen (5.) und

(6.) und den Oberfl chenbedingungen (3.) f r sich gen gt, d. h. welches
die rein longitudinalen Schwingungen liefert;

2.) ein Werthsystem w2, t?2, «02, welches die Gleichungen (7.), (8.)
und (3.) f r sich erf llt, d. h. die rein transversalen Schwingungen darstellt;

3.) ein Wer|hsystem u = u1 + u2, r = f>i + c2? w = tvi + w2, so dass
u t, f? t, f0j den Gleichungen (5.) und (6.), ««2, «2? «02 den Gleichungen (7.)
und (8.), «i+«z> 0i + *>2j «0i+ «02 den Oberfl chenbedingungen (3.) gentigen,
d. h« ein Werthsystem, welches den coexistirenden Longitudinal- und Trans-
versalschwingungen entspricht.
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Jaerisch, ber die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. · 135

L
Reine Longitudinalschwingungen.

§. 3. Zun chst ist ersichtlich, dass die Gleichungen (6.) durch (ä.)
identisch erf llt werden. Aus (5.) ergeben sich n mlich mit R cksicht auf
(2.) f r A*, J?2; Ã2 die Gleichungen:

dt* dt*

Da aber in Beziehung auf die Zeit nur periodische Functionen auftreten
k nnen, so folgt:

A2 = 0, B, = Ï, Ã2 = 0.
Wir setzen nun:

(9.)

0 = 0,= :sin
__ cos

1 ~~ sin
— COS

1~~ sin
cos

wo m eine Constante, |, ç, æ Functionen von r, ö, ø sind. Dann folgt
aus (4.):

(10.)

da
dr '
de

Üø
wo das Zeichen Ä2. bedeutet:

/ 1 Ð« \ Ë 2 — ) «2 g* é -1 a
 r '__ j 5_

l JL V · l *—i . o l i f . T , t-· ; J^ o j^ J r (dr dr c áö áö c áí

ó, die allein zu bestimmende Function, wird sich durch Ausdr cke von
folgender Form zusammensetzen:

(11.) a = P»Sn,
wo PM als Function von r allein, Sn als solche von ö und ø den Grlei-

18*
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136 Jaefisch, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel.

ehungen genügen:
d'P» . 2 dP» / , «C«+i)\p„ _ n\ie* ·) .» ~ — ~~^r-r\m ^5 )r — ,

= 0.
(12a.) führt durch

dr* ^ r dr TV"
i d cdS* i d'S»
c d(jp dop ca *

(13.) P" =

auf folgende einfachere Gleichung, die für das ganze Problem von Bedeu-
tung ist:

(14.) = 0;
und es ist

Rn =
wo A und B Constante, gn und An als Functionen von r durch folgende Reihen
definirt sind:

(14*.)

9" = 2(2»+3)

2.4.6.(2n+3)(2n+5)(2n+7)

Ä" = r~" 1+ 2.4.(2«-l)(2n-3)
_ _
2.4.6.(2»-l)(2«-3)(2w-5) ""

(12*.) ist die Definitionsgleichung für die Kugelfunctionen, daher:

(14'.) S« = JfP^j^V**),

wo PJ die für jedes endliche Zugeordnete der Kugelfunctionen.
§. 4. Das Verhältniss der beiden Constanten A und B in P" sowie

m sind durch die Oberflächenbedinguugen (3.) zu bestimmen. Diese gehen
durch (9.), (10.) und (11.) über in:

d'P»0 = m2«P"-

0 = dr
P"
r

*) Zwischen den Functionen g* und A" besteht die einfache Beziehung:

' - - » - - -<*"+<>.
**) JWi^, Kugelfunctionen, II. Theil.
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Jaerisch, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. 137

Hieraus folgen durch (12V) für r = r« und r = r, die Gleichungen:
f\ f 2 / , ^ N w(n+l)~ 20 = (m2

o -
welche beweisen, dass für jeden Werth von r Pw = 0 ist. Denn wollte
man sie erfüllen, indem man m z. B. durch die Gleichung bestimmt:

0 = «'(·+!)
so folgt nothwendig:

und dann weiter wegen (12a.), dass eine Function existiren müsste. welche
mit ihren sämmtlichen Ableitungen verschwindet. Zu demselben unmög-
lichen Resultate gelangt man, wenn anderseits:

0 = ·»(«+!)- "(»+1)-2

gesetzt wird.
Für die Vollkugel ergiebt sich durch einige weitere Schlüsse das

gleiche Resultat.
Somit lassen sich keine Werthe für nL, 017 wl auffinden, welche

gleichzeitig den Gleichungen für Longitudinalschwingungen genügen.
§. 5. Folgende sechs specielle Werthsysteme sind möglich:

*! = 0, f?M w^ «!, «?i = 0, ID,; ti1? «?!, ^ = 0;
t«! = 0, «?! = 0, tt?!; M! = 0, «?!, M?i = 0; %, Vi = 0, WjrzrO.

Betrachtet man das erste Werthsystem, so besteht wegen (3.) die
Bedingung = 0 für r = r0 und r = r|e Da aber 1 der ersten Gleichung
(5.) wegen von r unabhängig ist, so kann dieser Bedingung nur genügt
werden dadurch, dass für jeden Werth von r = 0 ist. Dann aber giebt
das betrachtete Werthsystem keine Longitudinalschwingungen. In ähnlicher
Weise ist leicht zu erkennen, dass nur das letzte Werthsystem allen
Forderungen genügt. Setzt man also in (5.) , (6.) und (3.) el = wl = 0, so
werden u± und von und - unabhängig und durch folgende Gleichungen
bestimmt :

dr
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138 JaerfteÄ, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel.

mit der Bedingung für r = rü? r = » :

Hieraus folgen die Werthe:

cos . 1 drR1

t "̂̂  ^w · *··' * ' l " ft > s1 tT sm r2 dr '
m ist durch eine transcendente Gleichung mit reellen Wurzeln*) gegeben.
Die Bestimmung der übrigen Constanten durch die Anfangsbedingungen ist
ohne Schwierigkeit.

Da 01 = «01 = 0, so wird bei reinen Longitudinalschwingungen jedes
Kugeltheilchen nur in der Richtung des Radius verschoben, und es erleiden
alle Theilchen, welche auf derselben Kugeloberfläche liegen, die gleiche
Verrückung. Die Schwingungszahlen hängen von beiden Elasticitätscon-
stanten ab. Als Knotenflächen treten Kugelflächen auf, deren Radien der
Gleichung ß1(r) = 0 genügen.

.
Reine Transversalschwingungen **).

§. 6. Drei Functionen ti2, ^2? «02 werden gesucht, welche den Glei-
chungen (7.) und (8.) und den Bedingungen (3.) genügen. Wir setzen wieder:

cos

f-i a \(15.)\ J

l COS

und erhalten zur Bestimmung der drei Functionen S, , von r, , aus
(7.), (8.) und (2.) folgende vier Gleichungen:

»V£ ~ = 0,
2c d£ 2s dr*&(16.) ~- . _—r dr r ; r dcp i

*) Der Beweis der Realität ist analog dem pag. 14—19 meiner Dissertation.
**) Dieser Theil ist Abdruck des zweiten Theils meiner Dissertation in abge-

kürzter Form.
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Jaerisch, ber die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. 139

Ð - dr'£ é *õ - - - t -

wo das Zeichen Ä2. die Operation (10a.), V2, folgende bezeichnet:

(Ë 7 Ë T^2 _ Ë 2 i *s d.( l l . ) V . = £ë ·Ç -- g -- j — 'v } r*c áö

Ausserdem ist zur Abk rzung gesetzt s = sin ö.
Die Oberfl chenbedingungen (3.) liefern folgende Relationen:

(18.)

dr = 0,

áö = o,

Aus den Bedingungen (18.) geht in Verbindung mit (16a.) und der ersten
Gleichung (16.) folgende hervor

(18«.) 0 = 2

Diese Gleichung gilt nur an der Oberfl che und ist die Bedingung daf r,
dass bei Transversalschwingungen das Volumenelement auch an der Ober-
fl che unge ndert bleibt.

Die Function î hat demnach f r r = r0 und Ã = /º zwei Bedingungen
zu gentigen. Wir untersuchen, ob dies m glich ist. Der allgemeine Aus-
druck f r r7 î wird der ersten Gleichung (16.) zufolge von der Form sein:

(19.) r7 î = RnSn,
wo Rn und Sn die fr here Bedeutung haben ((14a.), (14°.)).

Durch (19.) und (14.) gehen die erste Gleichung (18.) und (18*.)
in folgende Bedingungen ber, denen nun Rn f r r = r() und r = rj zu ge-
n gen hat:

= 0.

Diese beiden Gleichungen sind mit einander unvertr glich und verlangen
(cf. §. 4), dass R" = 0, somit î = «2 = 0.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/26/15 1:05 AM



|40 Jaerisch, ber* die elastischen Schwingungen einet· isotropen Kugel.

§. 7, Durch das gewonnene Resultat vereinfachen sich die Gleichungen
wesentlich; die zweite (16.) f r cr\ nimmt die Form der ersten an. Die
Schwierigkeiten, welche noch die dritte Gleichung (16.) zu machen scheint,
sind leicht gehoben, wenn man auf die einfache Beziehung zwischen ç und
æ R cksicht nimmt, welche nun aus (16a.) hervorgeht:

sie zeigt, dass ç und æ in Beziehung auf die Ver nderliche r gleichwerthig
sind, und veranlasst ïç und æ in folgender Form anzusetzen:

(20.)
æ = _
* áö

Und in der That behalten Rn und Sn ihre fr here Bedeutung, und wird
Ö als Function von ö allein durch die Gleichung:

(21Ë c^~ — - - + Ë(Ë +1) Ö = 0v áö c áö ÷ '
bestimmt, so gen gen die Ausdr cke (20.) auch den beiden letzten Glei-
chungen (16.) und sind nach Summation ber n die allgemeinsten.

Die Integrale von Gleichung (21.) stehen zu denen der Gleichung:
l d dP . / , - À Í Ã ) Á— -r- c-j — \-n(n+L)P = 0c áö d<f J

in sehr einfacher Beziehung. Sei das eine von (21.) hier g ltige Integral
J, so ist:

dpn

Daher l sst der Ausdruck f r ïç erkennen, dass das erste Glied das
zweite als singul re L sung enth lt. Wir erhalten daher einfach:

dSn
(20 .) æ r= - dfp

*) Diese Beziehungen hat Herr 0. E. Meyer dieses Journal Bd. 75 nachgewiesen.
— Zwischen den Integralen der allgemeineren Gleichung

und den Zugeordneten der Kugelfunctionen bestehen Beziehungen, welche in die
obigen fttr v = 0 tibergehen. Aehnlich sind die der Gleichung

dx ÷ dx
gen genden Functionen den 5es«e/schen beigeordnet. (Meine Dissertation pag. 34.)
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Ja er i seh, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel. 141

Den Oberflächenbedingungen wird jetzt genügt, wenn die Constanten
in Rn den Gleichungen:

" * d~^= 0 und l —4-

gemäss bestimmt werden.
Für die Componenten einer rein transversalen Verrückung ergeben

sich somit folgende Werthe:
a2 = 0,

l " ?« dSn cos
rc M dty sin

dSn cos_,p0 = -- r m n=n sm
Dem Werthe v = 0, wodurch c2 = 0, entspricht die reine Torsion der Kugel.

Während die einzelnen Kugeltheilchen bei rein longitudinalen Schwin-
gungen in der Richtung des Radius verschoben werden, erleiden sie bei rein
transversalen Schwingungen Verrückungen senkrecht zum Radius. Die
Schwingungszahlen hängen nur von der einen Constanten cu2 ab. Als Knoten-
flächen treten im Allgemeinen nur concentrische Kugelflächen auf, deren
Radien Wurzeln der Gleichung /?", (r] = 0 sind. Doch giebt es bei reinen
Torsionsschwingungen noch Knotenflächen anderer Art. Dies sind Kreis-
kegelflächen, deren gemeinsame Spitze und Axe mit dem Mittelpunkt und
der Axe der Kugel zusammenfallen, und deren Erzeugungswinkel als

dPn
Wurzeln der Gleichung -7-̂ - = 0 gegeben sind.

.
Coexistirende Longitudinal- und Transversalschwingungen.

§. 8. Es sind die allgemeinen Ausdrücke für die Functionen u = t^-f u2

0 = 1^4-0^ t0 = €0! 4-tt>2 herzustellen, so dass ti1? 01? «0, den Gleichungen
(5.) und (6.), tfc, 027 «02 den Gleichungen (7.) und (8.) und

den Bedingungsgleichungen (3.) genügen.
Der dritten Forderung zufolge haben wir anzusetzen:

cos

(21«.)

crwl =5 . w*bucos
* t

Journal für Mathematik Bd. LXXXVIII. Heft 2. 19

u. = ein
yi =

COS

sin
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142 Jaerisch, ber die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel.

(21·.)

cos
sin
cos
sin
cos

sm(21C.) è = t

wo &, %, £1? §a, ^2? ?2 und ó Functionen von r, ö, ø bezeichnen; m ist
eine Constante.

Setzt man zur Abk rzung
/on \ M

 m „m ^\Ä&·) JWj = , MI — ,
l 2

so werden die Functionen £n 17,, £t und ó aus (10.) und (11.) erhalten,
wenn darin f r m, î, ç, æ resp. mM £t, ijl7· ^ geschrieben wird.

Die Differentialgleichungen f r |2, ?/2, £2 gehen aus (16.) und (16a.)
hervor, indem an Stelle von m, î, ç, æ resp. m2, £2, %, æ2 tritt. Wir er-
halten dadurch:

2 dr*L

(23.)

v > , "—- \Jm2 r dr '
2 dci?3 J2c

1 r <ir r -+
2«

dr '

V2

(23°.)

r dr
— 3 <*£2 2s
"" T~~rft/7+7v

rfr2

dr C rfljp C2

Die Form der Gleichungen (23.) veranlasst zu setzen:

(24.)

wo rechts sechs neue Functionen von r, ö, ø stehen, die so zu bestimmen
sind, dass jedes der drei Werthsysteme
fii-fi, ih = iji, & = 5; & = 0,^ = é& &==£'; æ2.= Ï, % = Ï, æ2 = â"

f r sich den Gleichungen (23.) und (23á.) gen gt.
Besondere Schwierigkeiten scheint die Herstellung der Functionen

£25 *?2, £2 zu machen. Doch ergeben sich merkw rdig einfache Ausdr cke.
Es l sst n mlich Gleichung (23a.) vermuthen, dass £2, *?2? £2 sich in folgender
Form darstellen lassen:

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/26/15 1:05 AM



Jaerisch, über die elastischen Schwingungen einer isotropen Kugel.

lfi = 91®,

143

(25.) »h = '

wo 9l und $ Functionen von r, @ von und - bezeichnen. Diese Aus-
drücke genügen der Gleichung (43*.), wenn zwischen 9l und $ die Be-
ziehung besteht:

(25 .) ( ·>^~ M

und @ der Definitionsgleichung für die Kugelfunctionen genügt. Aber
alsdann erfüllen die Ausdrücke (25.) auch das Gleichungensystem (23.),
sobald der Function 9l die Bedeutung von Rn beigelegt wird, nur dass m
durch w2 zu ersetzen ist. Dadurch wird nämlich die erste der Gleichungen
(23.) identisch erfüllt; die zweite und dritte gehen durch (25V) in die
erste über.

Die Differentialgleichungen für ??", " ergeben sich aus (23.) und
(23a.), wenn darin |2 = 0 gesetzt wird. Daher sind ??2, £2 von der Form
der im vorigen Paragraphen hergestellten Functionen , . £2" ist, wie
daselbst gezeigt wurde, in ??2 enthalten.

§. 9. Bezeichnet man mit Ä?, R% die vollständigen Lösungen der
Differentialgleichungen:

- 0,
(26.)

dr*
und unterscheidet sich R2

n von /?2, @n und @'w von Sn nur durch die Con-
stanten, so können die im vorigen Paragraphen hergestellten Functionen
folgendermassen geschrieben werden mit Rücksicht erstens auf (10.), (11.)
und (13.), zweitens auf (25.) und (25a.), drittens auf (20.) und (20a.):

Ä;

(27V)

1
1 m]

1
7?1 m]
t *
^ m\

R*= -^-S"r

U> r . »
dr

R»
r

R»
r

?

*·* 9

dS«
'

dS»
'

19*
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144 Jaerischy über die elastischen Schwingungen einer isotropen KugeL

i

(27*.) dr '

5 = i
n(n+i) dr dy> '

(27°.)

Hiermit sind die Functionen in ihrer allgemeinsten Form hergestellt.
Sie sind nun durch die Oberflächenbedingungen zu specialisiren. Dazu
führen wir w = #r}-w2, ^==t?1+t?25 w = wl+w2 in (3.) ein, dann gehen diese
Bedingungen mit Rücksicht auf (21a'M.) über in:

/ d£

(28.) 0 = -jr-

o =

dr

±dr
wo zur Abkürzung gesetzt wurde:

(28«.)

Mit Rücksicht auf (28a.), (24.) und (27*.) zeigen die erste der Glei-
chungen (28.), dass

@" = S*,
die zweite und dritte mit Rücksicht auf (276.) und (27C.), dass das Werth-
system §2 = 0, 2 = %', 2 = £' hier keinen Sinn hat. Hierdurch werden die
beiden letzten Bedingungen (28.) identisch, so dass nur zwei übrig bleiben;
also haben wir vier Gleichungen zur Bestimmung von vier Constanten,
nämlich von m und den Verhältnissen dreier in Rl und Rl enthaltenen Con-
stanten zur vierten/ Somit kann allen Bedingungen genügt werden.

Es ergeben sich folgende Ausdrücke für die Volumenänderung
und die Componenten einer Verrtickung des dritten Zustandes mit Rück-
sicht auf (4.), (21°'&>e.), (24.), (27 ' .) und (22.) und mit Rücksicht dar-
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auf, dass $ = £i' = £2" = 0 zu setzen ist:

n=I S1D

— - - — —=i sin ( ( »» r « « + !) dr
<^S" ( ^ R7 i AR
< l ma r «(»+!) dr

— ^ ,
~ rc m £i sin

Der erste Theil in diesen Ausdrücken für u, v, w entspricht der longi-
tudinalen, der zweite der transversalen Verrückung. S" ist definirt durch
(14'.), ß?, ß? durch (26.), (14) und (14".).

Knotenflächen treten nicht auf; die Schwingungszahlen sind von
beiden Elasticitätsconstanten abhängig und, wie man leicht erkennt, ver-
schieden von denen der beiden ersten Schwingungszustände.

Breslau, im Mai 1879.
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